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Aus der medicinisehen Universitätsklinik in Qreifswad.
(Director: G-eh. Med.-Itath Prof. Dr. Mosler.)

Ueber die chirurgische Behandlung der
Hautwassersucht.

Von Dr. Rotmann, früherem Assistenzarzt der Klinik.
(Schluss aus No. 48.)

Bevor ich die Krankengeschichten bringe, möchte ich die von
uns gebruch1iche Art der Ausführung der Drainage etwas genauer
schildern, da häufig der gute Erfolg von Kleinigkeiten abhängt.
Wir benutzten ausschliesslich Troicarts, deren Canülen eine Länge
von 10,5-11 ein und eine lichte Weite von 1,öO-1,75 mm hatten.
Die Wände der Canüle zeigen in zwei Reihen je sechs runde kleine
Fenster von ca. 3/4 mm Durchmesser. Diese Troicarts, gefertigt
aus Niekelin oder verniekeltem Stahl , werden vor dem Gebrauch
ebenso wie die Gummischläuche durch Kochen in Sodalösung steri-
lisirt. Waschen der zu drairiirenden Hautstelle (meist Unter- oder
Oberschenkel) mit Wasser und Seife, Rasiren, Abreiben mit Alkohol
und Ï °/oigem Lysol. Desinfection der Hände nach der Für-
bringer'schen Vorschrift. Die Einführung der scharfen Troicarts
durch die Cutis erfolgt schnell in schräger Richtung, dann wird
der von den Fingern gehaltene Knopf des Instrumentes bis zur
Hautoberfläche gesenkt und, während die Spitze im Unterhautzell-
gewebe langsam weitergeschoben wird, auch auf derselben gelassen,
damit die Canüle möglichst parallel zum Hautniveau in der Tela
subeutanea liege. Nun erst wird das Stilet herausgezogen und
über das noch etwa 3-4 cm hervorstehende weite Ende der Canüle
ein dünner Gummischlauch gestülpt, welcher in ein am Boden
stehendes Gefäss mündet.

Als Orte der Drainage wählt man natürlich möglichst ab-
hängige Partieen, an denen der Hydrops am stärksten ist (meist
die Beine); man bevorzuge Stellen, an denen das Oedem weich
(frisch) ist, vermeide solche, an denen die Haut infolge längerer
Stauung sich fester anfühlt, also ausser durch Anasarca, durch
Bindegewebswucherungen verdickt ist. Sonst kann es einem passiren,
dass so gut wie gar keine Flüssigkeit abläuft.

Die Ausführung der Punction verursacht nur einen unbedeu-
tenden Schmerz, sofern man schnell und sicher mit gut geschliffenem
Troicart durch die Cutis stösst; wir haben deshalb von lokaler
Anästliesie stets absehen können.') Wenn beim Einstechen sicht-
bare Hautgefässe vermieden werden und das Stilet erst heraus-
gezogen wird, nachdem die Canfile völlig eingeführt ist, so be-
kommt man nur sehr selten eine kleine Blutung. Sind jedoch die
ersten aus deni Röhrchen dringenden Tropfen blutig gefärbt, so
thut man besser, die Canüle herauszuziehen und an anderer Stelle
wieder einzuführen, da sie sich sonst doch bald infolge Gerinnung
des Blutes mehr oder wenigeI verstopft.

Der Verschluss der kleinen Stichöffnung ist sehr einfach: Um
die CanUle wird etwas sterile Gaze oder Watte gelegt und mit
Heftpflasterstreifen an der Haut befestigt. Auch das jetzt mit
dem Gummischlauch bedeckte dicke Ende der Canüle wird zweck-
mässig durch einen Streifen fixirt, weil erstens ein Verschieben
des Röhrehens eher vermieden, zweitens aber auch der Abfluss des
Wassers dadurch meistens zweifellos beschleunigt wird. Es würde
zu weit führen, die Gründe für diese Beschleunigung anzuführen.

Es empfiehlt sich, die Umgebung der Wunde mit einer Salbe
(Borvaseline, Zinkpaste) zu bestreichen, damit, wenn wirklich etwas
Flüssigkeit neben der Canule heraussickern sollte, dieselbe die
Haut nicht reize und Ekzem etc. hervorrufe.

Die abfflhre,iden Gummjschläuche werden mit Sicherheitsnadeln
in der gewünschten Richtung fixirt und, wie erwähnt, in leere Gefässe
gehängt. Heberwirkung, Eintauchen in antiseptische Lösungen, haben

1) Schabert, I. e. empfiehlt, vorher zehn Minuten lang Eis aufzu-
legen. Vor Aether oder Cocamn warnt er, weil er zu stark reize.
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3. December.

wir unnöthig gefunden. In manchen Fildien, zumal bei etwas un-
ruhigen Kindern, ist es gut, die Schläuche durch Reifenbahren und
dergleichen vor Druck und Abknickung zu schützen, eventuell ist
es nothwendig, die Beine der kleinen Patienten durch Bindenzügel
an dem Bette zu befestigen.

Der Abfluss ist in geeigneten Fflllen, bei sorgfältiger Aus-
führung der kleinen Operation, meist ein reichlicher, man kann
ihn beliebig durch Lagerung der Glieder, Aufrichten oder Nieder-
legen des Rumpfes beschleunigen oder verzögern. Kommt es darauf
an, einen sehr schnellen Erfolg zu erzielen, so wird man dieses
durch künstliche Stauung oberhalb der Drainage (circuläre Binden)
und eventuell centripetale Einwirkung unterhalb derselben leicht
erreichen.

Wenn der Abfluss stockt, so ist die Ursache meist eine Ver-
stopfung der Röhrchen oder der Schläuche durch Gerinnsel, die sich
übrigens, sofern keine Blutung stattgefunden, relativ selten bilden.
Man kann dieselbe mitunter durch Aspiration an dem Schlauche
(Pressen und Ziehen mit den Fingern) beseitigen. oder muss den
Schlauch abnehmen und durchspülen, die Canüle durch Wieder-
einführen des sterilisirten Stilets durchgangig machen. Sollte auch
dieses nicht zum Ziele führen, so nehme man das Röhrchen heraus,
da es dann ja völlig nutzlos ist und ausserdem mit dem stagiiiren-
den Transsudat eine Infeetionsquelle werden kann.

Wenn auch derartige Zufälle nicht häufig eintreten, so muss
man doch das Abfliessen genau überwachen, resp. durch zuvor-
lässiges Wartepersonal überwachen lassen. Der kleine Heftpflaster-
streifen, der das freie Ende der CanUle fixirt und, wie erwähnt,
das Auströpfeln beschleunigt, muss von Zeit zu Zeit fester ange-
zogen werden, weil er mitunter nachgiebt und bei der Abschwel-
lung der Haut bald zu schlaff wird. Wo derselbe zu stark reizt,
kann er durch einen kleinen Bindenzügel ersetzt werden.

Es wurden in der Regel zwei Canülen gleichzeitig eingelegt,
je eine an jedem Bein, eine grössere Zahl erschien überflüssig mid
unbequem. In der ersten Zeit liessen wir die Röhrchen meist 24 Stun-
den in der Haut, jetzt haben wir uns überzeugt, dass auch längeres
Liegenlassen bis 36 Stunden nichts schadet. Jedenfalls ist es
dem Patienten nicht gleichgültig, ob die Canülen einen um den
anderen Tag oder zweimal täglich gewechselt werder'. In der
Privatpraxis wird sich übrigens schon aus anderen Gründen ein
zweimaliges Einlegen am Tage kaum durchführen lassen.

Wir machten es in den letzten Fällen meist so, dass wir am
Morgen des ersten Tages je it Röhrchen an jeden Unterschenkel
einführten und bis zum Abend des zweiten Tages liegen liessen.
Nach dem Herausnehmen des Drains wird die betreffende Haut-
stelle mit Alkohol abgerieben, nochmals in weitem Umfange mit
Salbe bestrichen und ein aufsaugender, mässig comprimirender,
aseptischer Verband angelegt. Während der zweiten Nacht hat der
Kranke also mehr Ruhe, braucht nicht still auf dem Rücken zu
liegen, kann öfters umgelagert werden etc. Am Vormittag des
dritten Tages Drainage der Oberschenkel bis zum Abend des
vierten Tages; am Morgen des fünften Tages kommen wieder die
Unterschenkel heran und so fort, wenn noch weiterer Abfluss
erforderlich ist.

Die Verbände werden erneuert, sobald sie stark durchnässt
sind, bei gut (mit Holzwollwatte und dergl.) gepolsterten genügt
einmaliger Wechsel am Tage. Legt man Wertli darauf, dass die
kleine Wunde sich schnell schliesse, etwa um die Flüssigkeits-
mengen genau zu messen oder die aufsaugenden Verbände zu
sparen, so kann man versuchen, den Verschluss sofort mit Collodium
zu bewirken; manchmal gelingt es; sonst muss ein fest compri-
mirender circulärer Verband angelegt werden. Ganz zweckmässig
und noch einfacher ist eine Compression mittels eines kleinen
sterilen Gazebausches, welcher durch Heftpflasterstreifen fest an
die Haut gedrückt wird und circa zwei Tage liegen bleiben kann.

Bei einer derartigen Ausführung der Drainage ist in unserer
Klinik kein einziges Mal auch nur die geringste unangenehme
Complication eingetreten. In der ersten Zeit, als wir einige Male
die Canüle 48 Stunden liegen liessen (Fall 1), sahen wir mitunter
eine ganz leichte strichförmige. schmerzlose Röthung der Haut
entsprechend derLage des Röhrehens, welche nach dem Herausnehmen
alsbald schwand; niemals haben wir Ekzem oder Entzündung, ge-
schweige demi Erysipel oder Gangräri bekommen. Das von mancher
Seite als so häufig und deshalb als sehr lästig angegebene Heraus-
tröpfeln des Wassers neben der Canüle haben wir nur selten und
in geringem Grade beobachtet; eine Reizung der Haut entstand
hierdurch nie, da letztere stets sorgfältig eingefettet war.

Es wurde während der letzten 11/2 Jahre die Capillardrainage
bei acht Patienten angewendet. Die Indication zur Entleerung der
Anasarcaflüssigkeit erschien gegeben, wenn interne Mittel ohne
Erfolg geblieben waren und ein weiteres Anwachsen der Oedeme
die Herzkraft zu lähmen drohte. Die Krankheitsgesehichten sind
kurz folgende.
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Fall 1. l9jähriger Knecht Carl F., aufgenommen am 16. April 1894,
entlassen am 22. December 1894.

Anfang April 1894 Halsentzündung, acht Tage darauf Oedem des
Gesichts, dann der Beine, des Rumpfes und der Arme.

Diagnose: Nephritis acuta. Starker Hydrops anasarca, Ascites,
Hydrothorax duplex. Urin ca. 800 ccm täglich, Eiweissgehalt 9-11 0/00
(nach E sb ach), mikroskopisch Epithelial- und granulirte Cylinder, rothe
Blutkörperchen. Sechswöchige Behandlung mit Digitalis, Coffeïn, Schwitz-
bädern, Pilocarpininjectionen bei Bettruhe und Milchdiät völlig erfolglos.
Da sich die Herzthätigkeit zusehends verschlechterte, Patient durch die
Oedeme, welche ihn völlig entstellten, sehr gequält wurde, wird am 28. Mai
die Capillardrainage eingeleitet (meist je eine Canüle an jedem Bein) und
mit kurzen Unterbrechungen vier Wochen lang fortgesetzt. Die aufge-
fangenen Flüssigkeitsmengen betrugen

am 29. Mai 1894 . 785 cern, I Canule
,, ,, . . 700 ,, 1 Canule
,, ,, . 1250 ,, 2 Canülen

Juni ,, . 1725 ,, 2
,, ,, . . 1810 ,, 2
,, ,, . 3820 ,, 2
,, ,, . 3080 ,, 2
,, . . 1590 ,, 2
,, ,, . 1100 ,, 2
,, ,, . . 2200 ,, 2
,, ,, . 2000 ,, 2
,, ,, . 1100 ,. 2
,, ,, . 1000 ,, 2

16. ,, ,, . 4120 ,, 2
,, 17. ,, , . 3060 ,, 2
,, 18.,, ,, . 2400 ,, '2

24.,, . 2340 ,, 2
25. ,, IR5O 9

,, 29. ,, 21650
Sa. 37420 ccrn, 36 Canulen.

Nicht zu messen waren die mitunter sehr bedeutenden Wassermengen,
welche von den Verbänden aufgesogen wurden.

Die Wirkung machte sich schon nach wenigen Tagen bemerkbar.
Nach Beendigung der Drainage war Patient kaum wiederzuerkennen. Der
Rest der Oedeme ging nun schnell unter Gebrauch von Milchdiät und
Diureticis zurück; das Eiweiss verschwand völlig, um zeitweise in ganz
kleinen Mengen wiederzukehren.

Der Kranke wurde am 22. December geheilt entlassen, er stellte sich
nach circa einem halben Jahre wieder vor, befand sieh durchaus gesund,
hatte keine Oedeme, Urinmenge normal, mit Spuren von Eiweiss.

Fall 2. 34jährige Hebamme E., aufgenommen am 13. December 1894,
gestorben 23. December 1894. Im 22. und 30. Jahre Gelenkrheumatismus,
nach dem letzten Anfalle Herzfehler. Seit Anfang November Oedeme der
Füsse, die sich schnell centripetal ausbreiteten.

Diugnose: Insufficientia valvulae mitralis im Stadium der
gestörten Compensation. Hochgradiger Hydrops anasarca, namentlich der-
Beine, so dass Patientin sich kaum zu rühren vermag, Stauungsleber,
starker Ascites, leichter Icterus. Cyanose. Beide Herzventrikel sehr er-
weitert, schwache unregelmassige Herzthätigkeit, Radialispuls kaum fühlbar.
Urin spärlich, 400-700 cern pro die, Albumen '/2 0/.

Da Digitalis, Kampher etc. nichts halfen, die Oedeme noch mehr zu-
nahmen und das Herz immer schwächer arbeitete, so wurde am 18. De-
cember mit der Capillardrainage der unteren Extremitäten begonnen. Der
Abfluss war zuerst sehr schnell; am ersten Tage wurden von dem linken
Bein in neun Stunden 2250, von dem rechten in fünf Stunden 1140 cciii
aufgefangen (also aus jeder Canule durchschnittlich '/ 1 in der Stunde).
Es liefen durch die Drains ab:

Sa. 5650 cern, aus 6 Canülen.
Die Röhrchen wurden, da Patientin oft umgelagert werden musste,

nur relativ kurze Zeit, fünf bis neun Stunden des Tages liegen gelassen,
am Abend entfernt, die Punctionsstellen durch aufsaugende Verbände ge-
deckt. Die von letzteren aufgenommenen Flüssigkeitsmengen waren sehr
beträchtlich, mindestens ebenso gross wie die aus den Drains gesammelten.
Der Erfolg war überraschend gut. Am Abend des dritten Tages sind die
Oedeme dei' Beine bedeutend geringer, der Ascites ist ebenfalls zurück-
gegangen. Allgemeinbefinden viel besser, Puls regelmässig, ziemlich
kräftig. Urin fast eiweissfrei, seine Menge gestiegen bis 1000 cern. Haut
an den Punctionsstellen völlig reactionslos. Leider trat am rechten Unter-
arme, vielleicht infolge der früheren, jetzt seit mehreren Tagen aus-
gesetzten Kampherinjectionen, am 21. December eine Phlegmone auf, die
sich schnell nach oben ausbréitete und am 23. December den Exitus
herbeiführte.

Fall 3. Fritz H., 27 Jahre, Stelimacher, aufgenommen 16. Novem-
ber 1894, gestorben 20. December 1894.

Mai 1894 Erkältung, acht Tage darauf Anschwellung der Unter-
schenkel, vorübergehend Besserung, dann wieder Verschlechterung, be-
stehend in Erbrechen, Kopfschmerzen, Athemnoth, stärkeren Oedemen am
ganzen Körper.

Diagnose: Nephritis chronica. Hypertrophie und Dilatation des
linken Ventrikels, ziemlich reichliche Urinmenge, Eiweissgehalt 12 bis
23 0!m' Hochgradiger allgemeiner Hydrops anasarca. Retinitis albumi-
nunca. Durch entsprechende Diät, Wildunger, Digitalis keine Besserung.

am 18. December . . 3390 cern,
,, 19. ,, . 1200

20. ,, . . . 1060
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26. November heftiges Asthma cardiacum, durch Excitantien gebessert.
Da die Oedeme noch wachsen, Capillardrainage, an jedem Bein eine Ca-
utile. Es liefen ab:

27. November 200 cern (Canulen verstopft durch Gerinnsel)
28. ,, 600

December 1200
,, ca. 1000 ,, (Flüssigkeit läuft zum Theil neben der

Canüle heraus)
zus. 3000 cern aus acht Canülen.

.3. December. Oedeme etwas geringer, Aligemeinbefinden besser;
deshalb Drainage ausgesetzt.

10. December. Leichte urämische Delirien. Die Oedeme nehmen
wieder zu, ein erneuter Versuch mit Drainage scheitert an der Unruhe
des Patienten, welcher sich die Canülen des Nachts herausreisst. P u n e -
tionswunden reactionslos. Zunehmende Herzschwäche.

20. December Exitus.

Fall 4. l4jahrige Schülerin Bertha N., aufgenommen 19. Januar
1895, gestorben 22. Februar 1895.

Seit vier Jahren Luftbeklemmung, Husten, Stiche in der Herzgegend.
Seit December 1894 Verschlechterung, starke Athemnoth, seit Ende des-
selben Monats Oedeme, an den Beinen beginnend.

Diagnose: Insufficientia et stenosis valvulae mitralis.
Am ganzen Körper, namentlich an den Beinen, starkes, weiches Oedem.
Leichte Cyanose, Stauungsleber, erheblicher Ascites, beiderseitiger Hydro-
thorax. Herzthätigkeit schwach, schnell. Urin sehr spärlich, mitunter kaum
100 cern am Tage.

Trotz trockener Diät, starkem Caffee, Digitalis, Duretin, Kampher,
Zunahme der Oedeme und der Dyspnoe, so dass die kleine Patientin in
einem bejammeruswerthen Zustande war, sich kaum noch zu rühren ver-
mochte.

Deshalb am 5. Februar Capillardrainage, eine Canule an jedem Bein.
Der Erfolg war ziemlich schnell und befriedigend. Es liefen ab

zus. 8180 cern aus 8 Canülen
Auch diesmal wurden bedeutende Mengen Flüssigkeit (absichtlich)

durch aufsaugende Verbände aufgefangen. Die Punctionsstellen waren
ohne jede Reaction.

Das Krankheitsbild war in einer Woche ganz verändert. Allgemein-
befinden viel besser, Oedeme nur noch gering, Asüites und Hydrothorax
nicht mehr nachweisbar, keine Dyspnoe, Puls kräftiger, Urinmengen
höher.

Leider war auch hier die Besserung schnell vorübergehend, da die
Herzthätigkeit bald wieder schlechter wurde, Icterus, Erbrechen, psychi-
sche Störungen auftraten. Exitus am 22. Februar.

Die Oedeme waren seit dem 12. nur wenig stärker geworden.
Fall 5. Hofmeister Wilhelm R., 50 Jahre, aufgenommen 25. Mai

1895, gestorben 4. Juli 1895.
Seit vier Jahren Anschwellungen der Beine, seit '/ Jahre stärker,

auch auf den Leib übergehend.
Diagnose: Nephritis chronica interstitialis. Starke Hyper-

trophie und Dilatation des linken Ventrikels. Hochgradige Cyanose,
Dyspnoe, starker Hydrops anasarca. namentlich an den Beinen; an den
Unterschenkeln ist das Oedem sehr hart. Ascites, Unu 400 cern pro
die, Eiweiss 3-4

Da Gefahr im Verzuge schien und Patient durch die Anschwellungen
ausserordentlich geplagt war, wurde sofort zur Drainage an den Beinen
geschritten. Meist eine Canüle jederseits. Es wurden gesammelt:

am 26. Mai 2200 cern
27. ,, 1900

,, 28. ,, 2000 ,,
29. ,, 1300

,, 31. ,, 1800
1. Juni 500
8. ,, 500

,, 13. ,, . . 1300
15.,, 780
16. ,, 100

zus. 12380 cern aus ca. 18 Canüleu.
Die aufsaugenden Verbände waren oft stark durchnässt. Drainage-

stellen stets ohne Reaction. Vom 10. bis 13. Juni Scarificationen am
Oberschenkel mittels Schröpfschnepper; Erfolg unbedeutend. Die be-
treffenden Hautstellen sahen trotz peinlicher antiseptischer Behandlung
und Einfettens mehrmals gereizt aus. Der Erfolg der Drainage war augen-
scheinlich; Patient fühlte sich bedeutend erleichtert, hatte die beste Hoff-
nung auf Genesung, während er vorher nahezu verzweifelt schien. Oedeme
und Ascites viel geringer. Uriumenge etwas höher. Gewichtsabnahme
nur 12 Kilo, da der Kranke viel trank. Die Oedeme nahmen weiterhin
nicht merklich zu, doch wurde die Herzthätigkeit schlechter. Unter
Symptomen von Urämie (Zuckungen, Coma) am 4. Juli Exitus.

Fall 6. S9jähriger Arbeiter Friedr. B. Aufgenommen 24. October
1895, gestorben 20. November 1895.

Diagnose: Carcinoma ventniculi. Metastasen in Leber und peri-
tonealen Lymphdrüsen. Starke, aber weiche Oedeme der Beine, weniger
durch Herzschwäche als durch Druck der Tumoren auf die untere Hohl-
vene bedingt. Centnipetale Einwicklungen,. Diuretica deshalb ohne Erfolg.
Vom 10. bis 15. November Drainage an den Beinen. Es liefen ab:

vom 10. bis 11. November 9320 cern 2 Canülen
,, 12. ,, 13. ,, 4700

14. ,, 15. ,, 6750
zusammen 20 770 cern aus 6 CaüIen.

Durch Verbände wurde fast gar keine Flüssigkeit aufgenommen, da
wir des Versuchs halber Werth darauf legten, die kleinen Wunden schnell
zu schliessen. Einstichöffnungen stets reactionslos. Der Erfolg war über-
raschend schnell, die Beine wurden viel dünner, die lästige Spannung der
Haut liess nach. Patient drang auf Fortsetzung der Drainage, doch
wurde dieselbe unterbrochen, da der Exitus infolge des hochgradigen Ma-
rasmus bevorstand. Derselbe erfolgte am 20. November.

Fall 7. S3jähniger Hôtelbesitzer Carl M., aufgenommen 2. December,
gestorben 4. December 1895. Starker Potator. Seit zwölf Jahren Albu-
minurie, oft asthmatische Beschwerden. Seit sechs Wochen grössere
Athemnoth, Oedeme der Füsse, schnell nach oben weiterschreitend. Bis-
herige Behandlung mit inneren Mitteln ohne jeden Erfolg.

Diagnose: Nephritis chronica, Fettherz, Orthopnoä, Cyanose,
allgemeines, an den Beinen stärkeres und ziemlich derbes Oedem. lJnin spär-
lich, Albumen. Herz erweitert, Puls schnell, aussetzend. Obgleich
kaum Aussicht auf Erfolg war, wurde sofort am 2. December die Drai-
nage versucht, indessen am 3. December wieder ausgesetzt, da Patient
delirirte, sich unruhig umherwälzte und die Canülen heraussniss. Es liefen
deshalb aus zwei Röhrchen in circa zwölf Stunden nur geringe Mengen
ab, im ganzen 660 cern. Keine Reizung der Punotionsstellen. Exitus am

December.

Fall 8. 20jähniges Dienstmädchen Bertha D., aufgenommen 20. De-
cember 1895. Seit einem Jahre häufige Anschwellungen der Füsse, von
Juni 1895 an Hydrops stärker, auf den ganzen Körper übergehend. Seit
einigen Wochen Husten und Auswurf. Innere Therapie bisher erfolglos.

Diagnose: Nephnitis chronica parenchymatosa, Tuber-
culosis pulmonum incipiens. Sehr starkes Anasarca, namentlich der
Beine. Deutlicher Ascites, etwas Hydrothorax beiderseits. mässige Dyspnoö.
Urin 800 pro die, 8 0/ Eiweiss. Im Sputum Tuberkelbacillen. Wegen
Nutzlosigkeit der früheren Behandlung wird sogleich mit Drainage an den
Beinen begonnen. Es liefen ab:

vom 21. bis 22. December 3720 cern, 2 Canülen
,, 23. ,, 24. ,, 1600 ,,

zusammen 5320 cern aus 4 Canüleu
Die kleinen Verbände waren nur wenig durchnässt. Keine Reizung

der Haut. Der Erfolg war schnell. Besseres Ailgemeinbefinden, Beine
und Leib viel dünner. Die Urinmenge stieg während der Drainage bis
auf 1500, um nach Aussetzen derselben wieder zu sinken. Später gute
Diurese durch Digitalis. Es wurde absichtlich nur ein Theil der Oedeme
beseitigt, um zu sehen, ob nun durch interne Mittel die Diurese wieder
in Gang zu bringen sei. Patientin ist zur Zeit (März 1896) noch in Be-
handlung und befindet sich relativ gut.

Fall 9 stammt aus dem allgemeinen Krankenhause in Lübeck.')
18jähniger Diener K., aufgenommen 24. April 1894. Entlassen als geheilt

Februar 1895.
Diagnose: Nephritis acuta. Da die Oedeme trotz der üblichen

Mittel colossal wuchern, hochgradige Dyspnoö, Herzschwäche, beginnende
Urämie sich zeigten und die Haut zu platzen drohte, wurde Ende Sep-
tember zur Drainage der Beine geschritten. Eine gewöhnliche Infusions-
canUle von 2 mm Weite ohne seitliche Oeffnungen erst am rechten, dann
am linken Unterschenkel. Es liefen in zwölf Tagen aus sechs Canülen über
35 1 ab. Grosse Flüssigkeitsmengen wurden ausserdem durch Verbände
aufgefangen. Die Punctionsstellen zeigten keinerlei entzündliche Reaction,
nur einmal einen kleinen nekrotischen Belag , weil die Canule drei Tage
gelegen hatte. Die Diurese hob sich sehr schnell unter Gebrauch von
Digitalis, welches vorher völlig wirkungslos geblieben. Die Oedeme waren
nach einigen Wochen, der Eiweissgehalt des llames nach 2'/ Monaten
geschwunden. Patient wurde geheilt entlassen und ist heute noch völlig
gesund.

Obwohl die Reihe der vorstehenden Beobachtungen nur eine
kurze ist, so geht aus denselben doch hervor, dass die Drainage
bei vorsichtiger Ausführung völlig gefahrlos ist und dass sie in
der Mehrzahl der Fälle alles leistet, was man von ihr verlangen
kann.

Der Abfluss war bei sieben Patienten reichlich, einmal (Fall 1)
nur mässig und einmal (Fall 7) kaum nennenswerth. Die Ursache
des ungenügenden Erfolges lag beide Male in der Unruhe der be-
treffenden Kranken, die urämische Delirien hatten, in dem letzten
Falle ausserdem in der bindegewebigen Verdickung der Haut. Bei
beiden wären vielleicht Ineisionen angezeigt gewesen, indessen
hätten dieselben den Exitus nur sehr kurze Zeit hinausgeschoben,
da, wie die Section bewies, namentlich in Fall 7 eine hochgradige
fettige Entartung des Herzmuskels bestand. Jedenfalls würden wir
jetzt, nachdem uns die guten Resultate von Gerhardt, Arne-
mann, Schurz und anderen bekannt sind, auch in solchen ver-
zweifelten Füllen noch einen Yèrsuch. mit tiefen Einschnitten machen.

Hervorheben möchten wir, dass die [Jrinmenge sich meistens
schon während der Drainage hob und dass nach Aussetzen der-
selben bei einigen Patienten die früher erfolglosen Diuretica wieder
zu wirken vermochten.

') Mitgetheilt mit der freundlichen Erlaubniss meines jetzigen Chefs,
Herrn Oberarzt Dr. Hofstätter.

am 6. Februar . . . . 2300 cern aus 2 Canülen
7. ., . . . . 1070 ,, ,, I

,, 8. ,, . . 2710 ,, ,, 2
,, 9. ,, . . . 1100 ,, ,, 2
,, 12. ,, . . 1000 ,, ,, 1
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Nur selten werden wir durch chfrurgische Behandlung des
Hydrops anasarca ein Menschenleben retten können, da die häufigsten
Ursachen der Wassersucht (Herzfehler, chronische Nephritiden,
Carcinome etc.) doch über kurz oder lang zum Tode führen. Bei
drei von unseren Patienten war der Erfolg ein länger anhaltender,
und zwar konnte bei zweien (acute Nephritis) sogar eine völlige
Heilung erzielt werden. Diese beiden Personen wären ohne die
Drainage zweifellos binnen kurzem zugrunde gegangen, während sie
sich jetzt der besten Gesundheit erfreuen.

Aber auch nur einen vorübergehenden Erfolg erzielt, die
lästigen Symptome der Wassersucht beseitigt und damit den be-
dauernswerthen Kranken die letzten Lebenstage erleichtert zu haben,
das muss uns mitunter genügen. Wer es öfters hat mitansehen
müssen, wie derartige Patienten geplagt sind, wie sie, entstellt
durch die kolossalen Oedeme, htilflos daliegen, sich kaum zu rühren
vermögen und doch vor innerer Angst" oder Athemnoth nicht
lange in derselben Lage bleiben, vor Herzbeklemmung nicht schlafen
können, wer oft in solchen Fällen den erlösenden Tod herbei-
gewünscht hat, der muss mit Freuden zu einem Mittel greifen,
welches es ihm möglich macht, diese Qualen den Kranken zu er-
sparen. Und dann ist auch der günstige psychische Eindruck dieser
Behandlung nicht gering zu schätzen. Die meisten Hydropiker
können ihren Zustand ziemlich gut beurtheilen, sie wissen wohl,
dass die Wassersucht gewöhnlich der Anfang vom-Ende ist, sie
wissen ferner, dass alle inneren Mittel vergebens bei ihnen ver-
schwendet wurden, und sind deshalb häufig ganz verzweifelt. Wie
wohthuend ausser der thatsächlichen Erleichterung die neuerwachte
Lebenshofinung bei den Patienten sich geltend macht, wenn sie
die wassersüchtigen Anschwellungen doch wieder schwinden sehen,
haben wir mehrfach empfunden. Dass die Gefahren der Drainage
durch sorgfältige Ausführung in einem Krankenhause vermieden
werden können und müssen, glauben wir genügend hervorgehoben
zu haben. Auch in der ambulanten Praxis, wenigstens bei Familien,
die ihre Kranken sauber zu halten imstande sind, lässt sich unserer
Ansicht nach dieser kleine Eingriff meist gefahrlos und ohne grosse
Mühe machen, obwohl wir aus eigener Erfahrung wohl wissen, dass
die strenge Durchführung der Asepsis im Privathause oft auf
Schwierigkeiten stösst.

Ein grosser Zeitaufwand von Seiten des Arztes ist nicht er-
forderlich; die Ausführung der Drainage ist in einer halben bis
dreiviertel Stunde beendet. Die weitere Controlle des Abflusses,
im Nothfalle auch das Herausziehen der Canüle am zweiten Tage,
sowie die Compression durch den auf der Punctionstelle liegen-
gebliebenen Gazebausch und einen Heftpflasterstreifen kann getrost
einem zuverlässigen Wartepersonal anvertraut werden, ohne dass
im geringsten der aseptische Verlauf darunter leidet.

Hieraus ergieht sich, dass der Arzt nur alle 11/2_2 Tage
zum erneuten Einlegen der Röhrchen und eventuell zum Verbinden
zu kommen braucht, mithin auch auf dem Lande die Drainage aus-
zuführen vermag, was bei den tiefen Incisionen unserer Ansicht nach
kaum möglich ist.
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